
J a m e s  Joseph  Sylvester .  

Von 

1~. NeFf'tilER in Erlangen. 

Bei dem Hintri~te S y l v e s t e r ' s  f~ihlt sieh unsere Zeitschrift vet- 
pflichtet, ihm~ dem langj~hrigen Mitarbeiter seines um 7 Jahre jfingeren 
Landsmannes A. Cayley, wie vor 2 Jahren diesem*), einen wissen- 
schaftlichen Nachruf zu widmen~ obwohl er niemals unmittelbar in 
ihren Bl~ttern als Autor aufgetreten ist. Zuvor berichten wir kurz 
fiber das gussere Leben Sylvester's, das in seiner Unruhe den Oeis~ 
des Mannes wiederspiegelt**). 

J a m e s  J o s e p h  S y l v e s t e r  wurde am 3. September 1814 in 
London geboren und fund seine Erziehung erst in zwei Privatschulen 
daselbsf, dann in der i~. Institution yon Liverpool, endlich im St. John's 
College yon Cambridge~ we er 1837 graduirte, zu seiner Entt~uschung 
nut als Second Wrangler. Aus derselben Zeit datiren seine ersten 
YerSffenflichungen im Philosophical Magazine (8 to Serie, Xlff.), und 
so frtih schon muss, obwohl diese nut kurz and unbedeutend sind 
(Optisches etc.), seine Veranlagung einen vielversprechenden Eindruck 
gemacht haben; denn wit finden ihn 1889 nicht nut als Professor of 
Iqatural Philosophy am University College, London, sondern sogar als 
MiLglied der Royal Sociefy. Und in der Tha~ L-rat er gleich darauf 
(Dec. 1839) mit einer seiner folgenreichsten Entdeckungen ~ auf 
Sturm'sche Functionen beztiglich ~ ;  1840 mit der seinen Namen 

*) Diese Annalen, Bd. 46, S. 462--480. 
**) Als einzige Quelle ffir letzteren Berieht stand mir ein unmi~telbar naeh 

dora Tode 8ylvester'~ geschriebener Ar~ikel yon P. A. MacMahen (Iqature, veto 
25. M~rz d.J.) zu Gebote, der auch auf die wissenschaft]iche Bedeutung eingeht. 
Einen ausffihrlieheren im Jewish Chronicle aus derselben Zeit enthaltenen Arfikel 
babe ich nicht zu Gesieht bekommeu. Ffir Charakterz~ige verweise ich aaf diese 
Aufs~tze. Bez~iglieh des wissensch~f~Mchen Theils bin ich Herrn Hermite and 
Herrn Gundelfinger f~ir freundliche auf meine Anfragen gegebene Mittheilangen 
sehr verbunden; aueh Herrn Study. 
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tragenden Eliminationsmethode an die Oeffentlichkeit. Nachdem er 
1841 hShere Grade in Dublin erworben, begiebt er sich nach Amerika, 
um dort als mathematischer Professor an der Universit~it yon Virginia 
zu wirken. 1845 zuriickgekehrt, verliisst er den mathematischen Beruf 
und sucht sich zehn Jahre lung erst als Actuar, dann als Barrister in 
London zu beschiiftigen : genau wie Cayley, mit dem er bier zusammen- 
trifft. Unler der ihm nicht en~sprechenden Thiltigkeit scheint seine 
mathematische Productionskraft erst zu versiegen, aber durch den an- 
regenden Einfluss Cayley's wieder hervorgerufen, strSmt sie yon etwa 
1850 an in immer vollerer StKrke, um sogar noch vor 1855 ihre hSchste 
Fiille zu erreichen. In der Zeit yon 1855--1870 als Professor der Mathe- 
matik an der Military Academy yon Woolwich thiitig, steht Sylvester 
nun nicht nur auf der HShe seines Ruhmes, sondern er zeigt auch 
vielseitigere mathematische Interessen. So gab er jetzt,  an Stelle des 
eingegaagenen Cambr. and Dubl. Math. Journal, welches nebst dem 
Philos. Magazine die meisten seiner Noten verSffentlicht hatr durch 
Grtindung des Quarterly Journal (1855) der engtischen Mathematik 
wieder einen Mittelpunkt ihrer Production, yon dem aus auch viele 
jiingere Kr~fte ihren Ausgang genommen haben. 1870--1876 zieht 
sich Sylvester nach London zuriick, wit hSren yon ihm fast nichts, als 
dass er einige Vortriige an der [L Institution gehalten. Abet es war ihm 
noch eine neue Sp~epoche des Wirkens und Denkens vorbehalten: 
die Elastieiti~t seines Geistes gestattete ihm~ 1876 die mathematische 
Professur an der neugegriindeten Johns Hopkins Universitiit in Balti- 
more anzunehmen und hier in achtj~hriger Thiitigkeit eine Schule fiir 
seine algebraischen Ideen zu bilden. Sehr bald grfinde~e er ihr eta 
eigenes Publicationsmittel im American Journal of Mathematics und 
wusste dieser Zeitschrift einen hohen Rang zu schaffen. Nach dem Tode 
yon H. St. Smith nahm Sylvester 1884 als dessen Nachfolger den Savilian- 
Lehrs~uhl der Geometrie in Oxford ein. Aber seine Kraft war nun 
durch Kr~nklichkeit und Altersscbw~che gebrochen; er zog sich 1892 
nach London zurtick und starb daselbs~ am 15. YI~irz 1897. Beigesetzt 
ist er auf dem jtidischen Friedhof zu Dalston. - -  

Wenn wir die mathematische Arbeit Sylvester's iiberblicken, so 
ergieb~ sich uns zwar eine bedeutende Fiille, aber --  im Gegensatze 
zu Cayley - -  nicht eine Vielseitigkeit nach getrennten Gebieten hin, 
sondern, yon wenigem abgesehen, eine Beschr~ukung auf die arith- 
metisch-algebraischen Zweige. Indess breitet sich Sylvester innerhalb 
dieses Gebietes in zeitlicher Folge auf versehiedene Theile desselben aus, 
ohne dass ein gemeinsamer Grundzug zu verkennen wiire. Wir mSgen 
yon vornherein diesen alles durchdringenden Grundzug wohl ahnen, 
wenn wir sehen, dass ira ganzen Werk Sylvester's einer der Funda- 
mentalbegriffe der modernen Mathematik, der Begriff der Function einer 
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stetig variablen GrSsse, keine [~olle spielt, ja kaurn genannt wird. 
Sylvester war Combinatoriker. Zugleich war er ein vSllig moderner Kopf~ 
welt entfernt in seiner Denkweise yon der der mathematischen Klassiker 
des vorigen Jahrhunderts" eine ganz subjective Kraft, welche ulten 
Stoff rnit eigenartigern Geist zu erfiillen wusste. Um diesen zu erkennen, 
werden wit auf einzelne seiner Richtungen tiefer eingehen. 

Sylvester's ArbeR l~sst sich zefllich und sachlich leicht gliedern. Die 
Th~tigkeit der Frfihzeit, yon 1839 an, hat die Eliminationstheorie und, 
daraus abgeleitet~ die ~ealit~ilsk~'iterien der Gleichungswurzeln zum 
Mittetpunkt des Gedankenkreises; mit vi~len Unterbrechungen und 
Hemmungen kornrnen die Gedanken erst 1851--1853, gegen Ende der 
Londoner Zeit, zum volleu Ausdruck, 1865 noch einrnal zu einer ver- 
einzelten Bl~ithe. In derselben gedrfickten Londoner Zeit, unter An- 
regung Cayley's, entwickeln sich seit 1851 die formentheoretischen Ideen 
Sylvester's, die sogleich zu einer Theorie der kanonischen Formen ffihren 
und yon bier aus ihre Zirkel ziehen, zun~ichst bis 1854 bin, nut 1864 
uoch einmal krs hervorbrechend. Mit dern Beginn der Woolwicher 
Zeit, 1855, erscheinen die Problerne der ~artition der Zahlen, urn 
nicht mehr zu verschwinden; und in der arnerikanischen Periode~ yon 
1877 an, treten deren Anwendungen, die abz~ihlend-invariantentheo- 
retischen Untersuchungen, auf. Nirnmt man kinematische Interess~n 
der 60er Jahre, Matrices-Beh'achtungen der 80er Jahre~ eiuiges Geo- 
metrische und einige kleinere arithmetische Ziele~ welche Sylvester 
imrnerwEhrend besch~iftigten, hinzu~ so hat man einen vollst~ndigen 
Ueberblick fiber das Feld seiner Th~itigkeit, das wit nun in der be- 
zeichneten Ordnung verfolgen wollen. 

Irn Philos. Mag. (3 8 Serie, XVI) nennl Sylvester sich rnit Stolz 
Schiller De Morgan's und bezeichnet sich damit selbst als der combina- 
torisehen englischen Schule angehSrig~ als deren erster Meister er sp~iter- 
hin dastehen sollte. In diesern Sinne ist auch seine frQheste, sparer ffir 
die Gleichungstheorie yon Bedeutung gewordene 1Note gehalten, datirt 
yore October 1839" Ueber ,,rationale Derivative 'C aus coexistirenden 
Gleichungen (Philos. Mag. XV), worunter dasselbe zu verstehen ist, was 
Sylvester kurz darauf als ,,syzygetische Function" A f  ~- B ~  2 u . . .  der 
ganzen Forrnen f(x), q)(x) , . . . ,  rnit ra~ionalen ganzeu Functionen einer 
Variabten x als Coefficienten~ bezeichnet. Sylvester greif~ das Problem 
an, ohne die im Crelle'schen Journal verSffentlichten Eliminationsarbeiten 
yon Jacobi aus 1835 zu kennen; und zwar construirt er~ ohne Beweise 
beizuf~igen, die allgemeinste syzygetische Function r tea Grades in x~ 
yon bestimrntem mSglichst niedrigern Grade in den Coefficienten, als 
Function.~der Wurzdn vcn f(x) ~ O, q~(x) ~ O, also in ihrern 
,,endoseopischen 'c (1853) Ausdrucke, zum Unterschied yon dem ,,exosco- 



136 M. NOETHER. 

pischen u, welcher die Coefficienten yon f und ~ expticite rational 
enthMt. SGhon hierbei zeigen sich einige Gharakteristische Eigen- 
thtimlichkeiten" ein ktihnes inductorisches Aufbauen, auf einige wesent- 
lithe Eigenschaften der AusdrfiGke gestfitzt; sodann die H~ufung der 
Bezeichnungen. Sylvester fiihrt bei jeder Begriffsmodifieation, jedem 
Einzelprocess neue Namen ein, bestimmt, die Anschaulichkeit tier 
Begriffe und ihre sprachliche Beherrschung zu heben, abet in der 
Ueber~reibung ihrer Menge und ihrer Wichtigkeit, wie durch den 
for~w~hrenden WeGhsel in das Gegen~heil umschlagend. 

Zun~ichst ging das Interesse Sylvester's nieh~ naeh der Seite der 
Anwendungen auf die Gleichungstheorie, sondern ausschliesslich auf 
die _Eliminationsfragen an sich. Szhon bei einem l~ngeren Aufen~halte 
in Paris im Jahre 1839, der tibrigens vielfach durch Krankheit gestSr~ 
war, haste er, als die dortige Akademie yon der Herstellung yon 
F~liminationstafeln, die ihr vorgescblagen war, wegen der weitl~ufigen 
Rechnung Abstand nahm, die Ueberzeugung vertreten, dass sine solche 
Arbeit; night zu gross sein kSnne. Dabei dachte er freilich zun~chst 
an complicirte symbolische Multiplicationsprocesse, welche ihm damals 
die Stelle des Rechnens mi~ Determinanten vertraten; bald aber ward 
ihm ein unmi~telbarer Erfolg, indem er, yon tier syzygetischen Theoris 
g~leitet, die Resul~nte aus zwei Functionen m t~n und n ten Grades in 
der (~estalt einer Determinants (~--~n) t~r Ordnung darstellte (Philos. 
Mag. XVI, dat. 16. Januar 1840): einer Determinants, zu deren Aus- 
reGhnung, wie auGh der fiir die Reste, er sogar einen meehanischen 
Apparat cons~ruiren wollte. Der Methode selbst gab er die Bezeichnung 
,,dialytische" (Camb. a. Dubl. Math. J. II ,  1841), weil sie die Po~enz- 
eigenschaft der Potenzen yon .x in seinen ,,Augmenta" #.f~ x ~. ~ auf- 
15ste, um sis als linear-unabh~ngige GrSssen zu betrachten; indem sigh 
Sylvester die Methods allein zuschreibt~ kSmmt night vSllig zum Ausdruck, 
dass die yon Ealer und Bgzout gegebenen LSsungen dasselbe Princip 
benutzen, wie es dean in der That unabh~ngig yon Sylvester auch in 
einem bald darauf erschienenen Briefs (lb.) yon einem A. Q. G. (3. und 
yon Richelo~ in Cr. J. 21, sparer nochmals yon Hesse (Cr. J. 27) geschah. 
Weiterhin gelingen Sylvester ~oeh einige specielle Versuche in der An. 
wendung des PrinGips (Philos. Mag. XVIII, 1841)~ so bei drei tern~iren 
Formen gleichen Grades dutch besondere Anordnungen und Determi- 
nantenbildungen i abet diese Resultate haben nicht die yon Hesse (Cr. J. 
28, 1844) wen igstens ffir drei quadratische Formen erreichte Eleganz und 
Bedeu~ung. Die theoretisGhen Aufkl~irungen fiber Elimination (Philos. 
Mag. 4 t~ Serie, II,  1851; C. a. D. Math. J. VI, 1851), so fiber die 
bei specielien Formen entstehenden ~,Sub-" und ~redueirten" Resul~nten, 
sind recht unbefriedigend; aueh die Aufstellung nothwendiger und 
hinreiehender Bedingungen fiir das mehffache Zusammenfallen yon 
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Wurzeln gelingt vorli~ufig (Philos. Mag. XVIII, 1841) nur theilweise. 
In letzterer Beziehung hat Sylvester sp~terhin bessere Kriterien erhalten 
(ira Verschwinden der Differentialquotienten derResultante, C. a. D. Math. 
J. VIII, 1853, p. 62; und invariantentheoretisehe, Philos. Mag. III, 1852). 

Der Anfang der 50er Jahre aber ist fiir Sylvester's Schaffen yon 
e~tscheidender Bedeutung geworden. Und zwar sind es zwei Noten des 
Philos. Mag. 4 t~ Serie, I yon 1851, yon welchen eine ganze Reihe yon 
mit der Eliminationstheorie engst zusammenh~ngenden Theorien ihren 
Ausgang genommen haben: ,,An enumeration of the contacts of lines 
and surfaces of the second ordre" und ,,On the relation between the 
minor determinants of linearly equivalent quadratic forms". Aus diesen 
ideenreiehsten Arbeiten Sylvester's slammen die Begriffe der E~ementar- 
theiler quadratischer Formenbfischel, die Umbralbezeichnung der 1)eter. 
minanten und die S~tze fiber das Verschwinden yon Unterdeterminanten, 
ja auch die Begriffe der kanonischen Formen und die formenbildenden 
Processe. Auf letztere Theorien gehen wir erst spiiter ein, um uns 
zunhchst den ersteren beiden zuzuwenden. 

Fiir die Theorie der .Elementartheiler finden sich schon ]850 Vor- 
stufen (C. a. D. Math. J. u  VIi Philos. Mag. XXXVII), indem Sylvester 
die Discriminante A eines Biischels ~ ~- ~t~p quadratischer, terniirer und 
quaterniirer~ Formen auf Realit~its-, Contact- etc. Eigenschaften geo- 
metrisch and algebraisch discutirt, zuniichst in speciellen Fiillen, abet 
ausdriicklich als Wegweiser zu hSheren F~llen. Jene beiden Noten 
yon 1851 enthalten nun die Theorie selbst: Sylvester erkennt, dass die 
vielfachen Factoren yon A mi~telst der gemeinsamen Factoren je der 
Unterdeterminanten der verschiedenen Ordnungen in ihre Elementar- 
r zerlegt werden m~issen, und weiter, dass diese Theiler unab- 
hiingig yon linearer Transformation yon r und ~ sind; er sucht, yon 
diesen Theilern ausgehend, den Ueberblick, indem er daraus eine 
Tabelle der zugehiirigen kanonischen Formenpaare q~, ~/, construirt. 
Sicherlich bedeutet dieses die Entdeckung der Elementartheiler und einen 
u der Theorie yon Weierstrass (Monatsber. tier Berl. Akad. 1868; 
s. auch 1858), welcher fibrigens Sylvester nich~ citirt; denn Sylvester 
hat sowohl die Existenz der Elementartheiler, als ihre Invarianz. Er hat 
auch den Aequivalenzsatz, dass die Uebereinstimmung dieser Theiler 
bet zwei Biischeln zu deren linearer Ueberftihrbarkei~ genfigend set, 
schon ausgesprochen, wiihrend ein giiltiger Beweis erst yon Weierstrass 
herrtihri ; ferner fehlt bet Sylvester noch der vollstlindige Beweis ftir die 
jeweils zugehSrigen kanonischen Formen und die systematische Her- 
stellung der Transformationsformeln; jene Formen sind vielmehr bet 
Sylvester nur mehr versuehsweise gefunden. Auch die allgemeine 
Schwiiche in SyIvester's Production: die andeutende, auf Zukiinftiges 
verweisende, unzusammenhii~gende~ mehr vorausftihlende, als schluss- 
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krliftige Art tier Darstellung, kommt hier zum Vorschein; wie denn z. B. 
1850 (Phil. Mag.) die Frage, wann eine ganze Function dutch eine andere 
theilbar sei, dutch das ,,vielleicht durchdringendste Princip der modernen 
Analysis" gelhst werden soll: ,,Wenn eine Thatsache in einer andern 
implicir~ ist, so muss die Charakteristik tier ersteren (die Function, 
welche, ~--0 gesetzt, die Bedingung ihrer Actualit~ ausdrfickt) die der 
zweiten als Factor haben; wenn sie sich gegenseitig involviren, so m~issen 
ihre Charakteristiken Potenzen derselben Function sein." Solche, und 
noch viel unbestimmtere ,,Principien" (z. B. Philos. Mag. VI~ 214--216) 
ersetzen bei Sylvester h~ufiger die Stelle yon klaren Schlfissen. 

Zur Determinantentheorie enthiil~ die zweite der oben angef~ihr~en 
Noten~ ausser dem eben genannten Invarianzsatz, aueh die genaue 
Angabe fiber die Anzahl der unabhEngigen Bedingungen i'[ir das Ver- 
schwinden flier Unterdeterminanten einer gegebenen Ordnung. Ferner 
wird hier yon Sylvester zum ersten Male seine, der Vandermonde'schen 
im Wesentlichen entsprechende ,,Umbral"-Bezeichnung, in zwei Indices~ 
reihen bestehend, eingeffihr~ und anch sogleich zur Ableitung eines 
sehr allgemeinen Satzes fiber Determinanten aus Unterdeterminanten 
benutzt~ eines Satzes, in dem der bekannte Kronecker'sche (Cr. J. 72) als 
speeieller Fall enthalten ist (vgl. Frobenius, Sitzungsber. d. Berl. Akad. 
v. M~rz 1894). Fiir Sylvester is~ es sogleich klar, ,,dass alle Analysis 
sich zuletzt in die Form der Determinantentheorie kleiden wird", dieser 
,,Algebra der Algebra". In demselben Jahre setz~ Sylvester seine Unter- 
suehungen noch fort (Philos. Mag. II), indem er das Product zweier 
Determinanten in eine Summe yon Producten zusammengesetzter Deter- 
minanten umwandel~, mit einer Verallgemeinerung auf Matrices in 
C. a. D. Math. J. VlII~ 1853. Eine sehr viel sparer inductorisch ver- 
suchte, sehr starke Verallgemeinerung dieses Productsatzes (Cr. J. 88) 
bedarf (naeh Borchardt, ib. 89) noch der Richtigstellung. 

Weniger gl[lcklich war Sylvester in seiner vermeintlichen Lbsung 
der yon Hesse gestellten Aufgabe, die Bedingungen anzugeben, dass sich 
eine Form yon n Variabeln auf eine solche yon weniger Variabeln 
reducire. Seine ,,in einer S~unde gefundene" Lhsung (Philos. Mag. V, 
1853) ist nichts wei~er als die selbstverstii~dliche Umschreibung, dass 
zwisehen den ersten Polaren lineare Identit~ten stattfinden mfissen; 
f[ir die eigentliche Frage nach tier Bedeutung des Verschwindens der 
Hessdschen Determinante ist dami~ niehts gewonnen. 

Die Anwendungen der Eliminationstheorie auf die Gleichungstheorie, 
in der Theorie der Sturm'schen t~este, bilden einen sehr bedeutenden 
Theil in Sylvester's Schaffen; sie knfil0f'en an die fr~iher angeffihrte 
Note im Philos. Mag. XV yon 1839 an. 

Sei~ 1829 war die ma~hematisehe Welt durch Sturm's En~deckungen 
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bewegt, der zum ers~en M~le bestimmte Kriterien f(ir die genaue 
Anzahl tier reellen Wurzeln einer Gleichung f(x)  ~ 0 iiberhaupt oder 
der zwischen zwei gegebenen Grenzen liegenden Wurzeln aufstellte, 
w~hrend Descartes-Fourier nur Grenzen fiir jene Anzahl geliefert batten. 
Die Sturm'schen Functionen, deren Zeichenwechsel~ bei zwei Werthen 
der Variabe]n als Grenzen, die Kriterien liefern, sind die bei dem 
Process des Aufsuchens des gemeinsamen Divisors yon f (x )  und des 
Differentialquotienten f ' ( x )  eatstehenden Rests, nur mi~ jeweiliger 
Zeichen~inderung der successiven Divisoren. Sylvester war es, der, unter 
dem persiinliehen Eindrucke Sturm's~ in einem kurzen Anhang zu jener 
Note yon 1839 (s. auch ib. XVII) die Reste, bis auf positive Factoren 
;tt, in einfacher Gestalt durch die Wurzeln yon f ( x ) ~  0 ausdrtickte: 

f (x-- (x-- ", f'(x) (x-- . . . ,  

1 ~-7~ . 
f: ----  2j( 1- ( x -  e~sc. 

Man kann in der Bildung der Leitcoeffieienten dieser Ausdriteke sine 
Induction aus den Coeffieien~en der Gleiehung der quadrirten Wurzel- 
differenzen, wie sis Lagrange in seinem Traitg de la rgs. des gq. (1808) 
gegeben hatte, erblieken. Under dem Einflusse dieser Note entwickelte 
sich sine weitgehende Theorle, an der Sylvester selbst, aber auch Sturm, 
Cayley, Borchardt~ Jaeobi, ftermite, Kroneeker u. A. ber sind. 
Da die Beziehungen dieser hrbeiten noeh nicht hinreicbend klargelegt 
sind, auch nicht in den historischen Bemerlmngen Kroneeker's~ so sei 
bier ausfiihrlicher darauf eingegangen.' 

Sehon sehr bald (Liouville's Journ. VII, 1842) liefer~e Sturm selbs~ 
einen Beweis fiir die Sylvester'scben Ausdriicke, mit hngabe tier Coef- 
ficienten Ai; sein Weg, eine Verification aus der Eindeutigkeit der .~us- 
driicke f t ~ A ~ / ~ . B ~ f "  bei gegebenen Graden, ist der, den offenbar auch 
Sylvester nach vorg~ingiger indactiver Einfiihrung eingeschlagen hatte. 
1846 (ib. XI) bestimmt Gayley die Leitcoeffieienten tier f~, welche die 
Zahl der iiberhaupt existirenden reellen Wurzeln anzeigen, als Func- 
tionen tier Coefficienten yon f ,  indem er sie als Determinanten aus den 
Potenzsummen sk der Wurzeln darstellt, die Hauptunterdeterminanten 
der bekannten De~erminante ]s~+~l ( i , j - ~  O, 1, 2, . . .). Zur selben 
Zeit (lb. XII) bei der Behandltmg der Haul~taxengleichung fiir die 
Fl~iehen 2 ter Ordnang (oder allgemeiner: der Gleichung fiir die siieularen 
Ungleichheiten der Planetenbewegung) gelangt auch Borehardt, in 
Erweiterung einer Note yon 1845 (Cr. J. 30), yon Sylvester's Note 
ausgehend zu derselben Reihe yon Determinanten ]s~+3"[, die iiberdies 
fiir die specielle Gleichung noch als Quadratsummen dargestellt werden. 

An diese Arbeiten knfipfen sich nun bei Jacobi, Sylvester und 
Hermite Gedankeng~ng% welche diese drei Forscher unabhiingig yon 
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einander zur Ableitung der S~urm'schen Kri~erien aus einer neuen 
Quelle, aus der Theorie der quadrafischen Formen,  fiihren sollten; die 
beiden Ers~eren zugleich zu dem Gesetz der Erhal tung der Anzahl der 
positiven und negativen Quadrate linear-unabhiingiger linearer Formen, 
in die sigh eine quadra~ische Form durch beliebige reelle linearo 
Transforma~ionen tiberfiihren liisst: dem Princip~ das yon Sylvester 
mit dem Namen des ,,Tr~igheitsgeset~es der quadratischen lXormen '' be- 
zeichnet worden ist, und das in die Algebra als ein wesentlicher 
Bestandtheil eintreten sollte. J a c o b i ' s  Gedankengang ist ers~ nach 
dem Sylvester'schen (yon 1852--53) aus dem Nachlass dutch Borchardt 
publieirt worden (Cr. J. 53~ 1856), er stammt aber  aus dem M~rz 1847: 
als Jacobi damals die S~tze der Borchardt'schen Abhandlung mfindlich 
bekannt wurden, bildete er sieh zum Beweis den  in den Variabeln 
Xo,. �9 x~-i quadratisehen Ausdruek 

S = ~,,(xo + ~xl +'~:x.~ + . . .  + a"-lx,,_~)2 ~- . ~  s~+)x::, 
a,j 

die Z ,  fiber die n Wurzeln a yon f (x )  ~ 0 ausgedehn~. Denn Cauehy's 
eindeutig bes~immte successive Transformation des l&z~erea Ausdruckes 
auf eine Quadratsumme - -  die darin besteht, dass man  die x~ dureh lineare 
Ausdriicke ~euer Variabeln Yk erse~zt, wobei x~ n u t  Yi, Y , + I ~ . . .  yn- l  
enth~ilt, und die Jacobi bekannt war - -  ffihrt au f  

$ =~ Ak~.l~ 2, A~ ~ 1 
k 

also ebenfalls auf jene Determinantenreihe; und die Zahl der Zeiehen- 
wechsel in den pz wird somit gleich der Anzahl tier negativen GrSssen 
A~, also~ dem Triigheitsprincip und dem ersten der Ausdriicke fiir S 
gemiiss~ gleich der Anzahl der Paare conjugirb-imagini~rer Wurzeln 
yon f = O. 

Aus dieser Betrachtung und aus den zugeftigten Bemerkungen 
BorchardFs ergieb~ sich nun als in~eressant: 

1) dass Jaeobi schon 1847 das Triigheitsgese~z kannte und mtind- 
lich verbreitete. Es ist zu vermuthen, dass das Verhalten der Fliichen 
2 '~ Ordnung Collineationen gegentlber, das er  aus I~Ioebius' Bary- 
cen~rischem Calcul kann~e (vgl. seinen nachgelassenen Aufsa~z), ibm 
den hnlass zu diesem Gedankengang gab, zu dem ibm schon friiher 
die or~hogonale Transformation Beispiele geboten hatto (Werke III, 
Nr. 7, etc.); 

2) dass Jacobi sogleieh sieht, wie dieses Verhat~en tier quadratisehen 
Formen die Sieligkeilsbetrach~angon Sturm's und dessen, wie Sylves~er's~ 
Resttheorie tiberfliissig maeht~ zuniichs~ wenigs~ens beziiglich der An- 
zahl a~,r reellen Wurzeln; 
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3) dass auch Jacobi den yon Borchardt gegebenen Anstoss ge- 
brauchte; und class die 5acobi'sche Arbeit yon 1835 ,,De eliminatione etc." 
(Werke III,  Nr. 10) ffir die Theorie der S~urm'schen Res~e nicht nur 
bezfig]icb Sylvesters~ der sic erst im Laufe des Druckes seiner Ab- 
handlung yon 1853 kennen lernte, sondern auch bez~iglich Jacobi's 
selbst verloren war. Nach dem Schlussparagraphen jener Arbei~ kannte 
Jacobi die Leitglieder der Sturm'schen Res~e damals sehon in der 
Form der oben angeflihrten Determinanten Isi+il (Ai+j bei Jacobi); 
und 1845 erh~l~ er in der Abhandlung ,,Ueber die Darstellung ether 
Reihe gegebener Werthe durch eine gebroehene rationale Function" 
(Werke III ,  Nr. 19), welche die Cauchy'sehe Interpolationsaufgabe 
(Analyse alggbrique) behandelt m e i n e  Aufgab% deren Identit~t mit 
tier syzygetischen Aufgabe dutch Liouville (dessen Journal VII, 1842) 
bekannt war, und die allen e inschl~gen Theorien, auch Sylvester's 
Note yon 1839, zu Grunde lieg~ - -  eine noch unmittelbarere Beziehung 
der Reihe der Isi+j{ zu dem Sturm'sehen Problem, f~Ir das er sei~ 1833 
Interesse zeig~e (Werke III~ Nr. 7,8). Es kSnnte scheinen, dass Jacobi 
damit die Cayley-Borehard~'schen Kriterien ohne Weiteres h~tte an- 
geben kSnnen I aber er that es ers~, wie oben gesagt, 1847 und weiter 
mit Hiilfe des Tr~gheitsgese~zes, so dass er zugleich zu der allgemeineren 
Grundlage der Kriterien in der Theorie der quadratischen Formen 
gelaugte. 

H e r m i t e  greift ebenfalls Ende der 40 er Jahre die l~'ragen auf; 
seine erste Publication datirt abet yore Januar 1853 (r R. 1853, I, 
p. 294; s. auch die Noten in Cr. J. 52~ 53 yon 1854). Er erweiter~ 
zungchs~ die Cayley'sche Darstellung der Sylvester'schen Leitglieder 
auf die der vollen Ausdrfieke Sylvester's, indem er die sk durch die 

k 
, und, was wichtiger, er erkennt in jenen Aus- 8 k  r ~ ~ ~ ersetzt; 

drfieken, oder in den Determinanten ]s'~+tl, die Discriminanten der 
quadratisehen Formen, die er, in Verallgemeinerung des ibm yon 
seinen arithmetischen Untersuchungen her wohlvertrauten Jaeobi'schen 
Ausdrucks S, so sehreibt: 

,S" ~ ~ (x~ + ~t x~ + a '  ~, + . . .  + a. ~ xk) 

unter A eine beliebige Function der Wurzel a verstanden. 
Nimm~ man nun das, Jacobi nnd Sylvester zuzuschreibende Princip 

der Tr~ghei~ hinzu~ so wird jetzt ers~ nieht nur, wie es sehon Jacobi 
klar war, die neue Quelle fiir die speciellen S~urm'schen Kriterien 
offenbar, sondern in der erzeugenden Function S' zugleich der einfachs~e, 
voraussetzungsloseste Weg zu den allgemeinste~ Kriterien. Vor Allem 
ergiebt sich in S' mi~ einem Schlage die ganze Mannigfaltigkeit tier 
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verschiedenen Gestalten, in wetche man diese Kriterien bringen k a n n  ; 
und damit ist das wesentlichste Verdienst Hermite's in dieser Theor ie  
bezeichnet. Uebrigens erSffnet sich auch in den zu S'  adjungir ten 
quadratischen Formen ein einfacher Weg, die allgemeine Kriterienreihe 
ffir jeden speeiellen Werth der Variablen x wirk]ich zu berechnen 
(Cr. J. 52). 

S y l v e s t e r  hatte sich inzwischen mit seinen, 1839 angedeu~eten 
Ideen weiter beschgftigt und war zuletzt zu den Resultaten yon Jacob i  
selbstgndig ge]angt. Aber erst 1853 ist er dazu gekommen, d iese  
Resultate (ausser in einigen Noten des Philos. Mag. yon 1853) in e i n e r  
gr5sseren Abhandlung zusammenzufassen: ,,On a theory of the syzyget ic  
relations of two rational integral functions, comprising an applica~on 
to the theory of Sturm's functions and that of the greatest algebraical 
common measure" (Philos. Transactions of the R. Soe. of London,  
vol. 143; dat. yon Juni 1853; diese ,,organischste und durchdachteste '~ 
seiner Abhandlungen ist dann noch mit Anh~ngen und Noten du rch -  
setzt, welche theilweise im October 1853 w~ihrend der Drucklegung 
entstanden sind, sic kommt abet dem Leser dutch ein ausffihrliches 
Verzeichniss der neueingeffihrten Namen zu Hfilfe). In den drei e r s t en  
Sectionen beweg~ sigh Sylvester auf dem Boden seiner Note yon 1839, n u t  
mit rechnerischen Ausffihrungen und unter wirklicher Inangriffnahme 
des Eliminationsproblems f~ir zwei Formen f, ~, der #e,  Ordnung in  x,  
durch die syzygetische Resttheorie: Er ste]lt --  wie Jacobi schon 1835,  
nut mit weniger directen Schlf issen-  die zugehbrigen n B6zout'schen 
Formen ( n - - l y  e" Grades in x - -  oder start dessen betrachtet als l ineare  
Ausdrficke in @ Variabeln - -  und ihre Combinationen ( n - - 2 )  ten, . .  
�9 0 t~ Grades, die reducirten Reste yon f u n d  % syzygetisch her u n d  
charakterisir~ sie als Sturm'sche Reihe; er verificir~ welter i h r e  
,,endoscopischen" Ausdr'dcke in den Wurzeln yon f ~ 0, ~ ~--- 0 und d i e  
Special~sirungen ffir ~(x)~---f'(x). In letzterem FaUe ersetzt Sylves ter  
die St.urm'sche Reihe durch die einfachere tier Nenner der Ngherungs-  

f'(~)" wobei bemerkt sei, dass die im Laufe der K e t t e n -  brfiche yon f -~- ,  

bruchentw~cklungen gegebenen endoscopischen Ausdr~icke eine M e n g e  
Resultate enthalten, die f[lr die Kettenbruchtheorie iiberbaupt und d i e  
Eliminationstheorie insbesondere (so f~ir Kronecker) yon Werth g e -  
worden sind. 

Scheinbar plStzlich erhebt sich in Section IV tier Abhandlung S y l -  
rester zu dem Medium der Theorie der quadratischen Eorme~ yon n 
Variabeln. Thats~chlich liegt die Spur dieses Gedankenkreises ein J a h r  
weiter zurfick~ wie die Note fiber die Umformung einer quadratischen 
Form in eine Quadratsumme mittelst orthogonaler Transformation zeigt; 
(Philos. Mag. IV~ p. 138; 1852 - -  wo sigh auch tier bekannte Beweis  
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Sylves~er's fiir die Realit~t tier Wurzeln der Silculargleichung F{X) ~ 0 
mittels~ 2'(/L). F(--~t) finder). In dieser Note wird das ,,Tr6gheits- 
#esetz" zum ersten Male angefiihrt, wenn auch nut in einer im Augen- 
blick entstandenen nachtr~glichen Bemerkung; aber gerade der letztere 
Umstand weist auf die Gedankenentwicklung deutlieh bin. Offenbar 
war Sylvester's Aufmerksamkeit auf die Erhaltung der Anzahl der 
positiven und der negativen Quadrate, der ,,Trilgheiff ~ der Form, dutch 
die orthogonale Transformation hingelenkt worden, indem ihm zuerst 
(s. die Abhandl.) die Thatsaehe auftiel, dass die bei Quadratsummen 
noch mSglichen u der Variabeln die Tri~gheit bestehen 
lassen. So musste also auch die Anzahl der Zeichenfolgen in den 
Baup~unterdeterminanten der Discriminante einer quadratischen Form, 
wie sie bei der Cauchy'schen Reductionsmethode auf~eten, bei den 
Veriinderungen, welche jenen Vertauschungen entsprechen, erhal~en 
bleiben, was sigh Sylvester nachtr:,iglich noch explicite bewies. Von 
bier zum Gesetz bei allen reellen linearen Transformationen war Sazhe 
der Induction. - -Nachdem das Gesetz einmal vermuthet war, war der 
nach~r~igliche Beweis einfach and elementar zu leisten, und so stimmen 
diese Beweise bei Jacobi, Hermite (Cr. J. 53) und Sylvester im Wesent- 
lichen fiberein. 

Abet in Sylves~er's Betrachtungen tritt noch ein zweiter Schluss auf, 
der sich auf den Zusammenhang der Gleiehung f (x)~O selbst mit einer 
quadratischen Form bezieht. Die Beziehung der positiven und negativen 
Wurzeln der SSvulargleichung zu den positiven and nega~iven Quadraten 
der zugehbrigen quadratischen Form war li~ngst bekannt. 1852 muss nun 
Sylvester erkannt haben, dass jede Gleichung n tea Grades, f ~ 0, indem 
die B6zout'sehe Resultante ihrer ersten Differentialquotienten nach den 
beiden homogenen u f'(x), f'(y), eine symmetrische Determi- 
nante D ist, auf eine quadratische Form �9 yon n - -  1 Variabeln ftlhrt, 
und dass die .Trs ~ yon r nichl nur fiber die Anzahl der positiven 
Wurzeln der aus D durch Vermehrung der Diagonalglieder um A 
enf~tehenden Siieulargleichung 2'(~) = O, (~ -- 1) tea Grades, entscheidet, 
sondern auch fiber die Anzahl der reellen Wurzeln der urspriinglichen 
Gleichung rite= Grades; indem n~mlich die letztere Anzahl um 1 grSsser 
wird als erstere, wie sich aus der wesentlichen Identitiit der beiden 
Sturm'schen Reihen (der Hauptunterdeterminanten yon D), die zu 
f '(x), f'(y), bezw. zu f(x),  f '(x),  gehSren, ergiebt. 

Diese Zuordnung der Gleichung nt~= Grades f(x) -~- 0 zur quadra- 
tischen Form �9 yon n --  1 Variabeln ist ganz verschieden yon der 
oben angefiihrten gacobi-Hermite'schen zu der quadratischen Form S, 
bezw. S', yon n Variabe]n. Die letztere ist Sylvester (s. die Abh.) ersl 
yon Hermite 1853 mi~etheil~ worden. Sylvester greift sie rechneriseh 
auf, und er erweiter~ zugleich die Zusammenhiinge auf die Realiti~ts- 



beziehungen zwischen den Wurzeln zweier beliebiger Formen f~ r zu 
einer ,[ntercalationstheorie". 

Wilhrend Joachimsthal (Cr. J. 48, 1854) auf dem Boden Shlrm's 
stehend kurz nach Sylvester die 8turm'schen Kriterien veralIgemeinert% 
Brioschi 1856 (Nouv. Ann.) die Theorien zusammenfass~e, wurden die 
Sylvester'schen Resultate vet Allem yon K r on e c k e r (Monatsber. der 
Berl. Akad. v. 17. Febr. 1873~ 14. Febr. 1878 u~d 16. Juni 1881; zu 
letzterem vergl, auch die Note in den GStt. Naehr. v. 7. Mai 1881) 
gewiirdigt und verwer~het. Sein Verdienst besteht haupts~ichlieh darin, 
dass er die mannigfaltigen Beziehungen zwischen den beiden Methoden : 
tier t~estmethode und der tier quadratischen erzeugenden Formen, dureh- 
arbeitet~ Er theilt mR Jaeobi und Sylvester die Ansicht~ und zeigt 
explicite, dass letztere l~r erst den vollen Ueberblick fiber die 
Mannigfaltigkeit der Sturm'schen Reihen geb% und arithmetiseher sei, 
als die erstere. Wenn Sylrester als Nachtheil jener Methode ansieht, dass 
sie sehwerer den Weg zu den Wurzelausdrticken gezeigt haben wiirde~ 
so ist diese Ansicht nicht dadurch widerlegt, dass Kronecker auf etwas 
kfinstliehem Wege yon ihr aus zu den Wurzelausdriicken fibergehi. In 
diesen algebraisehen Umformungen Kronecker's, im Vergleich zu dem in- 
duc~iven Verfahren Sylvester's erkennt man iibrigens deutlieh den Unter= 
sehied, der den hlgebraiker veto Combinatoriker trennt: Sylvester war 
(Philos. Mag. VI (1853), p. 293) ,gelei~e~ durch ein instinctives Gefiih2 
fiir das SehSne und Passende". Ein weiteres u Kronecker's is~ 
es, dass er den yon Sylvester nut andeutend mitgenommenen nicht-regu- 

l~irea Fall - -  wenn niimlich die Theilnenner in der Entwicklung yon r 
f 

nieht alle linear s i n d -  schon 1873 yon vornhereia als den all- 
gemeinsten eingehend behandelte, eingehender als es yon Hattendorff 
in seiner Sehrift fiber die Sturm'schen Funetionen (GSttingen~ 2 t~ Aufl. 
1874) gesehieht, und dass er auch 1881 den Fall mehrfacher Factoren 
yon f nicht ausschliesst. Dagegen kann tier yon Kronecker gegebenen 
historisehen Wiirdigung der Ideengiinge nicht beigetreten werden, 
wenn er sagt (Note yon 1873, p. 142): ,MR der Erkenntniss, dass 
jede Gleiehung auf die [ira Allgemeinen nur nicht symmetriseh aus- 
fallende] Determinantenform der S~ieulargleiehung gebraeht werdea 
kann, war eigent]ieh das Prineip der Hermite-Jaeobi'sehen Methode 
fast unmR~elbar gegeben~ nnd die Borehardt'sehen Mittheilungen im 
53. Bande seines Journals maehen es aach wahrseheinlich, dass Jaeobi 
in soleher Weise zu den dort angegebenen Entwiekehngen gekommen 
ist." Denn da jene Erkenntniss selbst eben nut mittelst der Theorie 
der quadratisehen Formen zu gewinnen w~ire, also nieht dienen k~nnte, 
um yon der S~eulargleiehung auf die quadratisehen Formen far jede 
Gleichung zu kommen, so ist es ffir Hermite sieher, fiir Jaeobi so gut 
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wie sicher, dass beide diese Erkenntniss, und die daraus yon Kronecker 
abgeleiteten Anwendungen, yon denen sich bei beiden keine Spur 
vorfindet, nicht besassen. Kronecker hat offenbar seine eigenen, in 
intimer Besch~ftigung mit dem Gegenstande erworbenen Ideen zuletzt 
als selbstverst~ndlieh angesehen und den ersten Autoren als den Weg 
der Erfindung substituir~. 

Unter den Sylvester'schen Resultaten yon 1853, welche Kronecker 
angeregt haben, ist die oben angefahrte ,Theory of intercalation" ffir 
zwei Formen f ( x ) ,  ep(x) hervorzuheben. Indem Kronecker sic anschau- 
licher an den beiden Curven y ~ f ( x ) ,  y ~ o?(x) durch die An- (~) und 
Austrittsstellen (~) der X-Axe (d. h. die Stellen, wo diese Linie in 
die yon beiden Curven umschlossenen Theile der Ebene ein-, bezw. 
aus ihnen austritt) deutet, wird ihm die an einer Sturm'sehen I~eihe 
zu messende Zahl ~ I -  ~ zur ,Charakteristik cc des Functionensystems 
[y ,  f ( x ) - - y ,  ~ (x)--[y] in dem yon ihm schon 1869 festgestellten Siane 
(C. R. 1869; Monatsber. d. BeE. Akad. v. M~rz 1869 und ~'ebr. 1878)~ 
and damit jene Sylvester'sche Theorie die Einleitung zu seiner Charakte- 
ristiken theorie yon Functionen iiberhaupt; wobei Kronecker zugleich 
viel welter geh~, indem er die yon Sylves~er nur unbestimmt geahnte 
Ausdehnung, die Existenz einer mit einem System yon r + 1 reellen 
Func~ionen yon r reellen Variabeln verbundenen constanten Zahl, nach- 
weist~ und zwar nicht nur ffir algebraische Funetionen, welch' letzteres 
ausserhalb des Gesichtskreises Sylves~er's lag. 

Wit schliessen bier, zeitlich in die Jahre 1864--65 vorgreifend, 
gleich eine andere Leistung Sylvester's im Gebiet der I~ealits 
tungen fiber Gleichungswurzeln an, eine Leistung, welche MaeMahon 
(Nature v. 25.; M~rz 1.897) mit Recht als eine seiner seharfsinnigsgen 
bezeichnet. Es handelt sieh um die sogen. _Newton'sche I~egel (Philos. 
Transactions, voi. 154, 1864; Proe. of the London Math. Soe. I, 1865, 
letzteres naeh Vortr~gen am King's College; s. auch Philos. Mug. 
X X X I V ,  1867)~ Ordnet man n~imlich die zu 

gehJrigen Coefficienten 

a0~ a l, a 2 ~ . . . a ,  
einzeln je den Gliedern der Reihe 

A o ~ ao2~ A 1 ~ ~t 2 ~ aoa2~ A 2 ~ a2 ~ ~ a j a ~ . . . ~  A ,  == a~ 2 

zu~ so giebt nach Newton die Anzahl der in den beiden Keihen gleich- 
zeitigen Reihenfolgen eine obere Orenze fiir die Zahl der reellen 
negativen Wurzeln yon f ( x ) ~ 0 .  W~hrend bis dahin, and unter 
der Hand erster Meister, nut ein Theil dieser Regel bewiesen war, 
gelangte Sylves~er auf einem, dem Fourier'schen ftir die erstere Reihe 

:Mathem&ti.oho Ann~lea. I~. 10 
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iihnlichen Wege: dutch Bildung der beiden Reihen fiir f(x -4- ~), 
nicht nur zum vollen Beweis der Rege], sondern auch zu Generali- 
sirungen. 

Auf die zur Invariantentheorie gehSrigen Capitel der besprochenen 
Abhandlungen in den Transactions yon 1853 und 1864 kommen wit 
erst unten im Zusammenhange mit der jetzt zu schildernden formen- 
theoretisehen Epochs Sylvester's zu sprechen. 

Im stii~digen persiSnlichen Contact mit Cayley, der seit ffinf Jahren 
die Gedanken der linearen Invarianten~heorie verfolgt harts, im brief- 
lichen Verkehr mit Salmon, der eben an seinem: 1852 erschienenen 
Werk fiber die ebenen Curven arbeitete, welches die Resultate Aron- 
hold's fiber die ternKren cubischen Formen schon in sich aufgenommen 
erhob sich Sylvester fiber seine bisherigen auf Determinanten, Elimi- 
nation und Fliichen zweiter Ordnung gerichteten Ziele zur Formen- 
theorie. In den hierhergehSriger~ zuniichst anf den engen Zeitraum yon 
1851--1854 fallenden Leistungen liegen, neben der FSrderung der 
Theorie der Sturm'schen Functionen, die unverg~inglichsten Yerdienste 
Sylvester's. Sylvester war unermiidlich, den ganzen Umfang zu erweitern 
und zu schildern, welchen der Formen- und Invariantenbegriff zulKsst. 
Speciell bestehen seine Yerdienste in den yon ihm geschaffenen Methoden: 
einmal den formenbildenden _Processen, sodann der kanonischen 2)ar- 
ste~ung der Formen, beides im Sinne Sylvester's Mittel zum Zwecke~ 
die ~inneren '~ Eigenschaften der Formen zu erforschen; und beide 
Methoden haben, wie schon gesagt, in den zwei merkwiirdigen Noten 
im Philos. Magaz. yon 1851 ihre Wurzeln. 

In den Permutationsprocessen schliesst Sy]vester unmittelbar an Cay- 
ley's Erzeugung yon Hyperdeterminanten(einfachen ,Ueberschiebungen"), 
dutch Permutation yon mehr als zwei Indicesreihen, an, indem ihn seine 
,~Umbral"-Bezeichnung auf u klarer hinwies, als es 
schon yon Cayley selbst in Cr. J. 38 ge~chehen war. Die Bemiihungen 
Sylvester's, welche besonders im C. a. D. Math. J. VII, 1852, in den 
Skizzen ,,On the principles of the ealcuhls of forms'~ niedergelegr 
sind, tragen den Charakter, dass er alle Bildungen, auch hSherer ArC als 
die Cayley'schen, direct aus der urspriinglichen Form ableiten mSchte 
und zu diesem Zwecke immer neue und neue Permutationsmethoden 
aussinnt; ohne iibrigens zu verkennen, dass zu einem suecessiven 
Verfahren einfachere Processe genfigen wfirden. Ira Vordergrund steht 
bier der Eveetantenprocess Hermite's (1848), den vorher schon Eisen- 
stein bet der Discriminante benutzt haste: das Polarisiren einer Form 
der Variabeln xl, x ~ , . . ,  nach den Coefficienten unter Einfiihrung 
der Potenzen und Producte der contragredienten Variabeln ui, u2, . . . .  
Sylvester und Caytey verwenden den Process besonders in der Ges~al~ 
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der ,,Ueberschiebung ~', dem Ersetzen der Variabeln xl durch die sym- 

bolischen ~u..; und Sylvester's Verdienst isg es ferner, dass er aueh die 

wirklichen Differentialquotienten ~$' nachdem ihm specielle Fiille 

dutch Borchardt und Cayley mitgetheilt waren - -  gebraucht. Auch 
die, in ihrem Ursprung ebenfalls auf Hermite zurticks Methode: 
die zweien Formen, welche sich nur um die Binomialfactoren ihrer Coef- 
ficienten tmterseheiden~ bez. zugehBrigen Formen auf einander wirken 
zu ]assen, eine Methode, welche Sylvester viel spilter (Cr. J. 85) wieder 
aufgenommen hat~ erscheint sehon hier. Die Zusammenfassung der Pro- 
cesse in dem Aronhold'schen tritt aber bei Sylvester hier noch nich~ auf, 

Eine Errungenschaft derselben Noten (ibid. VIII, 1853 und IX~ 
1854, als Fortsetzung yon VII) ist die Aufstellung des Begriffs einer 
Combinante eines Systems yon Formen gleichen Grades, als einer In- 
variante in doppeltem Sinne: bei linearen Substitu~ionen der Variabeln 
und bei ]inearen Combinationen der Formen des Systems. Der Gedanke 
is~ aus der Betrachtung der Eigenschaf~en der Resultante geflossen i 
und die erste Anwendung gehi auch - -  unter Hlilfe der Theorie der 
kanonischen DarstelIung - -  sogleich auf den Aufbau der Resaltante 
dreier ternilrer quadratischer Formen. Nachher (Philos. Mag. yon 1853 
und die Abh. in Philos. Transacl. v. 143) hat Sylvester insbesondere 
die ,B6zoutianie" zweier terni~rer Formen als Combinante erkannt und 
hieraus einen Blick auf alle quadratischen invarianten Formen bei 
n Variabeln, die zu zwei biniiren Formen fund cp n te~ Ordnung ge- 
hJren und linear in den Coefficienten yon f~ wie cp, sind~ geworfen: 
Anflinge einer planmilssigen Combinantentheorie. Als eine Erweiterung 
des Combinantenbegriffs~ im Sinne einer hJheren als linearen Invarianten- 
theorie~ ist die Betrachtung (C. 1~. 58, 1864) gedacht, welche das Ver- 
halten der Discriminante einer Function yon zwei Formen hJheren als 
i re" Grades verfolg~. 

Unter die Errungenschaften der Noten in Bd. VII des C. a. D. 
Math. J. z~hl~ auch die yon Sylvester selbst~indig gefasste Idee, eine 
beliebige lineare Substitution aas infini~esimalen zusammenzuse~zen t also 
allgemein die nothwendigen und hinreichenden Bedingungen fiir die 
In- und Covarianteneigensehaft auf partielle Differentialgleichungen 
zurfickzuffihren --  welch' letzteres ftir biniire Formen Cayley vorher, 
auf anderem Wege~ angedeutet hatte. Fiir die orthogonale Un~er- 
grupp% deren Invarianten schon Boole (lb. VI) definirt hatte~ erh~tt 
Sylvester so die vollstiindige Bestimmung und LJsung i ebenso ergiebl 
sich eine Definition ffir die Combinanten. 

In der~ seit I851 in Angriff genommenen Theorie der 7canonischen 
1)c~rstdh~ng biniizer Formen zeig~ sigh Sylve~ter ausnahmsweise auch 
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als eigen~licher Algebraiker, der in der wirklichen Umformung der Aus- 
drficke, und nicht nur in ihrer Construction aus charakteristischen 
Eigenschaffen, sein Ziel sieht (,,Sketch of a memoir on elimination, 
transformation and canonical forms", v. Apr. 1851 im C. a. D. Math. 
J. VI, auch, mit einem Anhang, als ,Essay on canonical forms" 
selbstiindig erschienen; ,,On the general theory of associated algebraical 
forms", ib. Nov. 1851; ,,On a remarkable discovery in the theory of 
canonical forms and of hyperdeterminants", Philos. Mag. I[, v. Oct. 
1851; in diesen beiden Noten werden auch die Namen ,In-" und ,,Oo- 
variante" zum ersten Male vorgeschlagen und eingeffihrt; besonders: 
,On the calculus of forms, otherwise the theory of invariants", C. a. D. 
Math. J. IX, Febr. 1854). Als Vorgiinger Sylvester's in Beziehung auf 
das Aequivalenzproblem und die Formenzusammenhiinge sind Hesse 
(Cr. J. 28, 1844) und Aronhold (ib. 39) fiir cubische terniire, Hermite 
(ibid. 40ft.) fiir quadratische Formen zu nennen. Und unter diesen ist, 
wenn die Einfiihrung der speciellen Oleichungsformen bei Sylvester auch 
in seinen Darstellungen yon Fliichenbfischeln 2 ter Ordnung wurzelt% 
also geometrischen Ursprung hatte, die n~chste Ankn~ipfung, dem Ziele 
nach, an Hesse zu suchen, sowohl an dessen schon angefiihrte Arbeif, 
wie an die fiber cubische und biquadratische bin~re Formen (Cr. J. 38, 
1847; 41, 1849); w~hrend die Sylvester'schen Methoden neue sind. 
8chrittweise ist Sylvester fiir die allgemeinen biniiren Formen sowohl 
auf die einfachsten kanonischen Gleichungsgestalten, als auf eine 
Me~hode der Reduction auf dieselben gelangt. Zuerst stellt er die Form 
5 ~en Grades als Summe yon drei Potenzen linearer Ausdriieke her, mit 
Processen, wie Bildung der Hesse'schen Determinante, die zun~ichst noch 
zn hohe [teductionsgleiohungen verlangen. In seinem ,,Essay" giebt er 
die eindeutige Reduction aller Formen (2n - -  1) tea Grades auf die Summe 
yon ~t Potenzen, mit einer einheiflichen Methode, welche im Wesent- 
lichen auf Coefficientenvergleichen und Elimination beruht. Indem er 
fiir die Form 2n t~n Grades eine ~ihnliche Reduction 

�9 ~ A ' x  ~''~-'t- 
1 

versucht, we r das Product der linearen Ausdriicke x O r  eine be- 
stimmte Covariante n t~ Grades yon r vorstellen sell, gelingt ihm die 
Ausdehnung jener Methode auf die F~.lle n ~ 2, 4 mit HLilfe einfacher 
Gleichungen 3 t~€ bezw. 5 t~ Grades, dadurch class er r mit r identisch 
nimmt; w~hrend flit n ~ 3 die analoge Annahme zu Schwierigkeiten 
ffihrt. Ende 1851 (C. a. D. Math. J. V I, Schlussseite; Philos. Mag. II) 
erkennt er, zuerst ohne Invariantentheorie dutch Versuch, die Lbsung 
der Schwierigkeit~ darin, dass tilt ~8 die Covariante yore Grade 3 in den 
Coefficienten yon r zu nehmen s e i -  als Evektante der Discriminante 
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yon cp, welehe an Stelle der hier nieht exisErenden quadratisehen Ia- 
variante tritt~ die Methode filhrt dann (ibid. IX)au f  eine Gleichung 
2 t~n Grades in einem Parameter it2, die unmittelbare Erweiterung der 
bekannten resolvirenden Determinantengleichung 3 t~n Grades in ). ftir 
eine biquadratisehe Gleichung. 

Beziiglieh des Invariantenprineips seiner Methode erkennt Sylvester 
(ibid. VII), dass sie mit einem allgemeinen Begriffe zusammenhiingt, 
der aueh seine dialytische Methode beherrscht: dem des ,,invarianten 
Plexus", d. h. eines bet linearer Substitution der Variabeln nur in 
linearen Combinationen sich reprodueirenden Systems yon Formen. 
tiler bildet das System der n ~ 1 n t~" Differentia]quotienteu yon f~. 
einen solehen Plexus, dessen Determinante (die Produete der Variab.eln 
als unabhiingige Ver~nderliche angesehen) eine Invariante ist: die 
,Katalektikante" yon f ~ , ,  wie auch die gauze redueirende Gleiehung 
(n-~-l) t~ Grades in it (die ,Lambdaie"  naeh Cayley), welehe dutch 
Vermehrung der zweiten Hauptdiagonale jener Determinante um gewisse 
u yon it entsteh~, eine Invariante yon f2~ wird. 

Dagegen rtihrt das Princip der Reduetionsmethoden selbst nicht 
yon Sylvester her, sondern ist erst bet Cayley (Cr. J. 54~ 1856)ange- 
geben, wie aueh ein u yon Sylvester auf Cayley Philos. Mug. II~ 
p. 403 Aumerk. zeigt. Es besteht darin, dass zu jeder Form fkn-~ eine 
Form (p. existirt, deren voile Ueberschiebang ((p,, f~_l )  ~ fiber f ~ - i  
identisch versehwindet, und dass die Faetoren yon cp~, k-faeh genommen 
(k ~ n), diese Eigensehafi yon f~.-1 theilen; dazu kommt~ dass ~Pn aus (p~ 
eindeutig bestimmt isr durch die analoge Eigenschaft (cp., r ~p~)~----;. r 
Die Anwendung des Ueberschiebungsproeesses auf die herzustellende 
Identitiit ergiebt dana unmittelbar die gesuchten Bedingungen fiir die 
Coeffieienten yon ~ . .  Das Princip selbst, in der einfachen Thatsache~ 
dass alle Formen gleichen Grades f~, fiir welehe (r fk)~___~ 0 ist, 
ein lineares zu ep~ eonjugirtes System yon Formen bilden - -  dazu 
mi~ demselben invarianten System, wie bet ~n --~ ~s~ weiterhin zuerst 
bet Kegelsehnitten (Smith), dana tiberhaupt (Rosanes, Cr. J. 75) ftir 
alle Potenzdarstellungen als das grundlegende erkann~ worden; and es 
hat dann zu einer ausgedehnten Theorie Veranlassung gegeben. Fiir 
besondere F~ille, in welehen die Sylvester'sehe Darstellung biniirer Form 
versagt, hat Sylvester selbst schon einzelne Versuehe gemacht (s. Philos. 
Mug. l I ;  und die o. c. Abh., Philos. Transactions, vol. 154, 1864 be- 
zfiglieh der Form 5 t~ Ordnung) ; eine feinere Dureharbeitung des Princips 
fiir alle Specialf~lle finder sich aber~ tiber den allgemeinea Fall bet 
Rosanes hinausgehend, zuerst bet Gundelfinger (GJtt. Nachr. 1883; 
Cr. J. 100). Noch mug erwi~hnt werden~ dass Sylvester die Eveetanten- 
begriffe, naeh specieUerem u yon Cavley~ aueh zum Erkennen 
yon vielfachen Factoren einer bin~en Form~ oder yon vielfachen Stellen 
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yon Formen mit mehr als 2 Variabeln, zu verwerthen anfing (Philos. 
Magaz. III, 1852), als ,a  very refined principle c~ in der Eliminationstheorie. 

Gleich im Beginne seiner Versuehe fiber kanonisehe Darstellung 
is~ abet Sylvester zu noch ether glilnzenden Erweiterung der Hesse'schen 
Resultate vorgegangen : 
Form als Stlmme yon 5 
taeders bet Fliichen 3 ter 
,,Sketch etc."). Obwohl 
hat sie doch in die kurz 

zar Darstellung einer quaterniiren cubischen 
Cuben, womit die erste Entdeckung des Pen- 

Ordnung verbunden war (C. a. D. Math. J. VI, 
die Mittheilung ohne Beweis gegeben wurde, 

vorher dutch Salmon u. A. en~standene Theorie 
der Fliichen 3 ter Ordnung miichtig eingegriffen, vor hllem durch Clebsch's 
Untersuchungen (Cr. J. 59). Die Anwendung der kanonisehen Formen 
iiberhaupt, welche Sylvester dazu diente, durch invariante Operationen 
auf rechnerischem Wege rasch Formenzusammenhiinge zu gewinnen, 
ist mehr and mehr ver]assen worden, indem schon Salmon land (C. a. 
D. Math. J. IX)~ dass ihre Benutzung mehr das dams, als dam warum 
der Relationen aufzeige. Hier herrschen die symbolischen Methoden, 
and aneh deren Gebraueh scheint in neuester Zeit ftir Erledigung 
principieller Fragen etwas mehr zurfickzutreten. 

Unter den Anwendungen der Theorie der kanonischen Darstellung bei 
Sylvester nennen wir aber einmal den in Philos. Mag. V (1853) geleisteten 
Beweis, dass jede lnvariante einer bin[iren biquadratischen Form eine 
rationale ganze Function der beiden einfacbsten Invarianten ist; sodann, 
als seine hbchste Leistung in dieser Hinsicht~ die invariantentheoretisc~ 
Untersuchun.q der t~ealit~itskriterien und des sonstigen u der 
Wurzeln der Gleichung 5 te~ Grades (in der o. e. Abh. in Philos. Trans- 
actions, vol. 154, 1864; s. auch C. i~., Bd. 59, 60). Hermite haste 
1854 in seiner berfihmten Note~ C. a. D. Math. J. IX, welche das, yon 
Sylvester geahnte Reciprocitiitsgesetz, die Theorie der associirten Formon 
and die typische Darstellung der Formen ungerader Ordnung der 
Formentheorie darbot, die Theorie der binaren Formen 5 t~r Ordnung f5 
insbesondere ungemein gefhrdert; nich~ nur,  indem er die Invariante 
18 ten Grades, J ls ,  und allgemeine invariante Beziehungen aufstellte, 
sondern auch dadurch, class er mit Hiilfe der eypischen Darstellung, 
welche f5 dutch reelle Substitution in eine Form mit 3 Invarianten 
als Coefficienten fiberfiihrt, direct Invariantenkriterien ftir die Realitiits- 
verh~ltnisse der Wurzeln erhiilt. Er wird, start der vier Sturm'schen 
Functionen, auf die Bestimmung der Vorzeichen yon fiinf InvarianCen 
der Grade 4, 8, 12, 12, 12 gefiihrt, indem er die drei Parameter der 
typischen Darstellung so variiren l~isst~ dass Jis ~ 0 bleibt. Sylvester 
gelangt nun in seiner Abhandlung zu nut drei unabh[ingigen invarian- 
ten Kriterien yon den Graden 4, 8, 12. Als Hfilfsmittel der Discussion 
dienl ibm, analog wie Hermite, die Gleichung zwisehen den drei 
Invarianten, welche die Gleichheit zweier Wurzeln der Kanonisante 9~a 
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bezeiehnet; nut  deutetSylvester dieselbe als die ether Flllche 9 ter Ordnung 
und verwendet dann r~ium]iche Continuitiitsbetrachtungen, welche~ bet 
allen Paradoxien der Bezeiehnnngsweise, ein beredtes Zengniss fiir Syl- 
vester's sons~ selten zum u l~ommende Begabung zu anschau- 
]ichem Erfassen ablegen. SeAr bemerkenswerth, indess aus den riium- 
lichen Betrachtungen klar hervorgehend, ist es, class Sylvester seine 
Kriterien dureh lineare Combinationen zu solchen erweitert, welehe 
noeh einen (in C. R. auch mehr als einen) willkiirlichen, aber be- 
sehr~inkt ver~nderliehen, Parameter enthalten. Sylvester erreieht damit 
aueh in den Wurzelausdrfieken mSglichst symmetrische Eriterien. Diese 
als ~Trilogie" bezeichnete ArbeR erkannte Sylvester selbst als die Spitze 
seiner algebraischen Forschungen, indem er in die begeisterten Worte 
ausbricht: ,Alle algebraischen Untersuchungen fiihren, wenigstens in 
meinem Falle, friiher oder spiiter zu jenem Capitol tier modernen 
Algebra, fiber dessen strahlendem Thor eingesehrieben steht: Invarian- 
tentheorie ~c. 

l~Iit den Jahren 1851-1854 hat Sylvester den HShepunkt erreich~; mit 
ihnen schliesst, wenn man noch die beiden besprochenen Abhandlungen 
aus den Jahren 1864 und 1865 hereinzieht, die erste und Hauptepoche 
seines Schaffens. In der theoretischen Entwickhng des Begriffssystems 
der Formentheorie und in ihrem Ausbau zu Operationen steht nun Syl- 
rester Allen voran, in der systematisehen Anwendung ihrer Operationen 
auf Formelbildungen freilich hinter Cayley, Hermite~ wie auch einigen 
spiiteren reinen Algebraikern zurfick. Seine ganze Arbeitsweise ging 
iiberhaupt nicht auf husgestaltung, sondern auf heuristische Forschung; 
und so kommt es, dass auch die Darstellung, in welcher er seine 
ldeen darbietet, mit dem l~eichthum derselben nicht gleiehen Schritt 
h~lt. Zeitlebens waft er sie nur skizzenhaft hinaus, wie denn selbst 
die grSsseren Abhandlungen nut als lose Zusammenfassungen gelten 
kSnnen. Indessen kSnnte seine Erkli~rung tiber diese Darstellungsweise 
(Philos. Mag. XXV, 186~:~) auf jene iiberaus fruehtbaren Jahre noch 
eher Anwendung finden, als auf die sp~itere Zeit: , in Folge der grossen 
Masse algebraischer und arithmetischer Speculationen, welehe in seinem 
Oaeiste ihre Reihe hinauszutreten abwarten miissen, set ihm nur die 
Wahl gelassen, entweder die Frfiehte seiner Gedankenarbei~ umkom- 
men zu lassen - -  wie es bet zu vielen frttheren Theorien geschehen, 
dem todtgeborenen Erzeugniss seines Geistes, nun fiir immer in den 
Urzustand des Gedankens wieder aufgelSst -- ;  oder sich yon ZeR zu 
Zeit mit so unvollst~ndigen Skizzen hinauszuwagen, die eher auf die 
geistige Mitarbeit yon mit algebraischem Instinct begabten Lesern 
bereehnet seien, als auf die Befriedigang tier Anspriiehe ether streng 
systematischen Darstellung ~. 
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1855 beginnt diejenige Epoche, welche wir als die r e i n - c o m b i n a -  

t o r i s c he  bezeichnen kSnnen. Das A]gebraische tritt mehr zuriick, yon 
den drei Begriffen~ mit welchen sich~ naeh Sylvester's Aussprtichen, die 
Mathematik besch~iftige: Zahl~ Continuitiit, Ordnung, bleibt bet ihm, 
yon einigen Arbeiten abgesehen, wesentlich nur der letztere iibrig~ bet 
aller begeisterten Verehrung des zweiten als ,Pols%rn des mathe- 
matischen Firmaments": ,ich mSchte fast sagen: die Hauptfunction des 
grossen Continuums ~Raum c ist di% die mathematische Erfindung zu 
n~ihren" (Ansprache an die math. phys. Section der Brit. Assoc. 1869). Es 
sind die _ P a r t i t i o n s f r a g e n  und ihre Anwendungen, welchen sich Sylvester 
nun widme& In der Partition der Zahlen sieht Sylvester (Quarterly J. I 
1855) die Sphilre, in welcher die Analysis ihr Leben hat, das alles 
durchdringende Element algebraischen Gedankens und Ausdruckes, 
die Entwicklung ihrer Lehren betrachtet er als Sache der hSchsten 
Wichtigkeit fiir die Analysis. Indessen kommen die Ergebnisse der 
Forschungen Sylvester's in dieser zweiten Epoehe zweifellos den etwas 
mehr algebraisehen der jiingeren Jahre nicht gleich. Wit kSnnen uns 
bier enthalten~ eine eingehende Wtirdigung der Leistungen Sylvester's 
in der Partition zu geben, well eine solche in ether Rede yon 
P. A. MacMahon (Combinatory Analysis: a review of the present 
state of knowledge", Proe. of the London Math. Soc. XXVII], Nov. 1896; 
s. auch Philos. Transactions, vol. 187) mit roller Bibliographie des 
Gegenstandes bereits vorliegt; wir beschriinken uns deshalb auf das 
Wesentliche. 

Das Theilungsproblem der Zahl n,  identisch mit der Anzahl der 
LSsungen der diophantischen Gleichung n ~ a x - } -  b y  -~- �9 . �9 in ganzen~ 
nicht-negativen Zahlen x, y~ . . . ,  ist schon 1750 yon Euler (introd. 
in Anal. Infin.~ Bd. l) auf die Coefficientenbestimmung eines Gliedes 
der Potenzentwicklung ether erzeugenden algebraischen Function 
zuriickgeffihrt worden], unter hngabe mannigfacher Gesetze solcher 
Partitionen. Was weiterhin geschah, ist nur eine Ausgestaltung dieser 
Euler'schen Idee. Nachdem um Mitre dieses Jahrhunderts in England~ 
besonders durch John Herschel~ ffir die Ausdriicke der Coefficienten 
schon bemerkenswerthe, aber night geniigend entwickelte Formeln 
aufgestellt worden waren~ erh~ilt die Frage ein erh5hteres lnteresse 
durch don Umstand~ dass, vernaSge der partiellen Differe~tialglei- 
chungen fiir die Invarianten eiuer bin~ren Form m t~ Ordnung~ die 
Bestimmung der Anzahl der Invarianten yon gegebenem Grad Q and 
Gewicht p auf die Zusammensetzung der Zahl p~ bezw. p - - 1 ,  als 
Summe yon 0 Zahlen aus der Reihe 0, 1 , . . .m ffihrt. Cayley behandelte 
daher die Partition (Philos. Transactions vol. 146, Mat 1855) und ge- 
tangte zu eleganten Formeln aus Summen yon Einheitswurzeln. Syl- 
vester's Verdienst (eine Skizze im Quarterly J. I~ dat. Apr. 1855) ist 



James Joseph Sylvester. 153 

es abet, aus diesen ihm im voraus mitgetheilten Resultaten eine noch 
mehr independente L5sung der Frage zuerst erzieR zu haben. Seine 
Methode wird veto Standpunkte tier Cauchy'schen l~esiduentheorie aus 
unmittelbar klar,  und sie ist so yon Cayley (1 c.)und yon Brioschi in 
Annali di Tortolini VIII (1857) dargestellt. Eine noch mehr algebraische 
Form der LSsung hat Sylvester im Philos. Mag. XVI (1858) gegeben; 
und viel sp'~ter (American J. of Math. V, 1883) hat er eine graphische 
Methode, welche die Elemente a, b , . . . ,  aus deneu die Zahl zusam- 
mengesetzt werden sell, dutch Punktreihen andeutet und deren ver- 
schiedene Eintheilungell ermittelt, zur Partition benu~zt. Im Philos. 
Mug. XVI deute~ Sylvester auch die LSsung tier, yon Euler ebenfalls auf 
die Entwickhmg eines Bruches zurtickgeffihrten Aufgabe der zusammen- 
gesetzten P a r t i t i o n -  der gleiehzeitigen LSsung mehrerer diophantischer 
Gleichungen, Euler's ,,Regula Virginum" - -  an, die er dureh Elimi- 
nation auf alas einfache Problem zurtiekbringen will: ~die Euler ver- 
sehleier~ erschienenen Jungfrauen enthtillten sieh ihm ~c. Eine Skizze der 
Ausftihrungen, w21che er in sieben im King's College 1859 gehaltenen 
Vortr~gen gegeben hat, ist jetz~ in den Prec. of the London Math. 
Soc. XXVIII (1897) erschienen; die Versuche, die mannigfaltige 
Methoden henutzen, besonders, indem bei zwei Gleichungen die Coef- 
ficientenloaare als Coordinaten yon Punkten einer Ebene gedeute~ 
werden, combinatorische Methoden der Analysis situs, kSnnen heute 
noeh anregend wirken. 

Auf die ab~hlend-invariantentheoretischen Anwendungen ist Syl- 
rester erst 1877, seit seiner Th~tigkeit in Baltimore, eingegangen. 
Nachdem Cayley schon 1855 die Anzahl der Covarianten einer biniiren 
Form, yon gegebener Ordnung und Grad~ an erzeugenden Functionen 
zu bestimmen gesucht butte ~ aueh der darunter befindlichen irredu- 
cibeln Covarianten, eine Frage, deren LSsung aaeh die Gesammtheit 
der Formen des endlichen Grundsystems liefern wtirde -- ,  wobei er 
fiir die niedrigsten F~lle ~.um Ziele gelangt war, und naehdem in- 
zwisehen der Satz yon der Endliehkei~ des ganzen Systems durch 
Gordan erledigt war, gelang Sylvester (C. 1~. 84; Cr. J. 85) ein ann'~hernd 
strenger Beweis flit die Formel, weleher die ers~ere Frage mit der 
PartRion verkntipft; dabei ergiebt sich u~ter Anderem ftir die Anzahl 
aller Covarianten yon gegebenem Grade, die yon v ~~ Ordnung (~, -[- 1)- 
fach gerechne~, ein neuer, sehr einfacher Ausdruck. Strenge Beweise 
finden sich sp~iter bei Hilbert (Mathem. Annalen 30) und Stroh (lb. 31). 
Sylvester will ausserdem, aber auf theilweise inductorisehem Wege, eine 
solche Umformung und Pr~parirung tier erzeugenden Functionen geben 
(0. R. 87, 89 ; Amer. J. of Math. I, II), dass sic auch unmRtelbar, wie in 
den einfaehsten F~illen bei Cayley, dutch ihre Faetoren die irreducibeln 
Covarianten anzeigt. Dies Verfahren 7 durch J. Hammond u. A. ver- 
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bessert, hat sich his jetzt so weir bew~hrt~ dass es sogar die F~ille, in 
welchen auf anderem Wege fiberfliissige Formen aufgetreten waren, 
zu controlliren erlaubte, besonders dutch die ausgedehnten Tafeln, 
welche Sylvester und seine Sehule hergestellt haben. Ffir die Bedeutung 
des Verfahrens ist festzuhalten, dass es jedenfalls untere Grenzen liefert; 
dass abet die Methode immerhin nur zu AbzRhlungen, oder auch, ver- 
mSge der partiellen Differentialgleichungen, zu numerischer Bereehnung 
der Coefflcienten in den Covarianten und Relationen f[ibrt, nieht zu 
Structurformeln. Die wich~igs~e Erweiterung in dieser Richtung is~ 
die ganz analoge Behandlung der Semiinvarianten, der Leitglieder der 
Covarianten, ffir bin~re Formen unbegrenzter Ordnung; sie ist yon Syl- 
rester 1883 (Amer. J. of Math. V) angeregt und nachher yon Cayley~ 
und besonders yon ~IacMahon weir verfolgt worden. 

Nach England ist Sylvester mR einer Untersuehungsrichtung zur[ick. 
gekehrt, welehe an Halphen's Theorie der Differentialinvarianten an- 
knfipfte: fiber ,,l~eciprocanten j' d. h. Differentialansdrticke, welche, wie 
der bekannte Schwarz'sehe Ausdruek, bei Vertausahung der beiden 
Variabeln nur eine Potenz des ersten Differentialquotienten als Factor 
annehmen (C. •. 1885, Amer. J. of Math. VIII, IX). Obwohl Sylvester die 
Transformationsgruppe nach und nach etwas erweiterte, z. B. auf or~b. 
gonale Transformation, fehlt doch immer noch der yon Lie l~ngst vorher 
entwickelte allgemeinste Standpunkt der Theorie. Aber es is~ anzuerken- 
nen, dass Sylvester, und nach ihm eine ganze Litteratur~ die abz~hlenden 
Methoden der Semiinvarianten auch auf die Bildungsgesetze der ,~Reci- 
procanten" anzuwenden wusste. Noch einem anderen Gebiet, das in die 
Theorie tier con~inuirlichen Gruppen gehSr~, abet specieller linearer, hat 
sich Sylvester gleich nach Cayley's Arbeit im Amer. J. of Math. IV, seit 
1882 zugewendet: dem der ,,multipeln '~ (C.) oder ,,u~versalen" AZgebra 
(S. ibid. VI), d. h. einer Algebra hSherer, aber specieller complexer 
Gr~ssen; indem er mit Cayley (Philos. Tr. vol. 148, p. 17) die Quaternionen 
in Form zweireibiger Determinanten aufstellt, verallgemeinert er si% 
wie dieser, zu Matricesbetrachtungen mit einem symbolischen Ca]cul, 
ohne besondere Resultate nnd ohne dass die frtiheren und weitergehen- 
den deutschen Arbeiten (vgl. z.B. Frobenius, Cr. J. 84) bei Sylvester 
nnd bei zahlreichen an ihn ansehliessenden Arbeiten Beachtung ge- 
funden h~tten. 

Neben den hier besprochenen Hauptrichtungen in Sylvester's Schaffen 
verschwinden die fibrigen yon ibm verfolgten: die rein zahlentheore- 
~ische, die kinematische, die geometrische, die fiber Wahrscheinlichkeit. 
Yon kinemalischen Arbei~en sei nur eine fiber die Bewegung eines festen 
KSrpers am einen Punkt, ohne ~iussere Kriifte (Philos. Transact. vol. 156, 
1866) erwiihnt, wo Sylvester mit Hfilfe des auf einer Ebene rollen- 
den Tr'Kgheitsellipsoids einen Apparat zur Regis~rirung der Zeit angiebf~ 



James Joseph Sylves~er. 155 

Von geometrischen Leistungen nennen wir: die Determinantenausdriieke 
flit das u eines Tetraeders dutch die Kanten (Philos. Mag. 1852) 
und die Beziehung desselben Volumens zu dem Product der 16 Sum- 
menausdrficke aus den 40berf l~chen des Tetraeders (C. a. D. Math. 
J. VIII ,  1853); sodann eine einfache Erzeugungsweise des linearen 
Liniencomplexes (C. R. 52, 1861); welter die Residuentheorie fiir Curven 
3 ter Ordnung (s. Salmon's Higher plane curves, 2 te Ausgabe yon 1873); 
endlich eine Arbeit fiber ,,Reducible Cyclodes ~ (Proc. of the London 
Math. Soe. II, 1869), d. h. fiber hShere Involuten des Kreises, ftir welche 
die Polardistanz der Tangente eine ganze Function rite. Grades der 
Neigung wird ~ eine yon den Theilungen der Zahl n abhiingende 
gestaltliche Untersuchung, welche Sylvester wegen dieses Zusammen- 
hangs als sein ,,capo d'opera" bezeichnete, als eine der paar Arbeiten 
auf der Liste der Memorabilien, welche das Jahr 1869 ffir immer in 
den Fasten der Wissenschaft voran stehen lassen. 

Der sich bier, wie immer, ausspreehende Enthusiasmus Sylvester's 
fiir sein eigenes Werk deutet auf eine seiner charakteristisehsten Eigen- 
schaften hin : den hohen Grad yon Subjectivit~it in seinem Schaffen und in 
seinen VerSffenflichungen. Sylvester wurde yon der ihn gerade besch~if- 
tigenden Materie so vSllig beherrscht, dass er je in ihr nich~ nur die 
Spitze alles Wicbtigen, Merkwilrdigen und Zukunftsreichen sah und 
sie als solche bezeichnete, sondern dass sic ibm aueh die Phantasie 
und die Imaginationsgabe in noch hSherem Masse erregte, als die 
Reflexionskraft - -  so sehrj dass er die F~ihigkeit, seinen Stoff saehlieh 
zu meistern, oder gar ihn geordnet darzustellen, niemals gewinnen 
konnte. Ueber den dichterischen Schwnng, der seine Arbeiten durch- 
setz~, der oft schwtils~ig wird, zuweilen auch ein treffendes bildliches 
Wort findet~ wird man ihm~ der auch als Dichter auftrat, leiehter hin- 
wegsehen; schlimmer is~ die v511ige Formlosigkeit und Unordnung der 
Publication, und ihre, schon oben erw~hnte~ skizzenhafte Weise, die 
mindestens ebensosehr yon dem Man~el an Objectivit~it, als yon tier 
Ueberffille der Ideen stammt. Dabei durchziehen begleitende Geftihls- 
~iusserungen, Bizarrerien und Paradoxien den Text, und noeh mehr die 
ihn stetig begleitenden Anmerkungen, welch' letztere bei Sylvester's Dar- 
stellungsweise einen wesentlichen Bestandtheil bilden, da sic bestimmt 
sind, alle momentan herandriingenden nahen und entferntesten Be- 
ziehungen in sieh aufzunehmen: freilich gerade durch ihre Lficken 
anregend, oft vol[ Inspiration, ab und zu Genieblitze. Abet keine der 
Arbeiten zeigt das Verlangen, den Gegenstand erst nach allen Seiten 
zu vertiefea und ausreifen zu lassen: jede blosse Vermu~hung, h~ufig 
das w~hrend des Druckes Concipirte~ v511ig Unreife oder Falsche wird 
mi~ grSss~er Sorglosigkeit, immer unter vSlliger Lit~eraturunkenntniss~ 
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im Moment des Entstehens in die Oeffentlichkeit hinausgeworfen, ohne 
dass je eine Spur yon Selbstkritik gewaltet hat. Wie die Abhand- 
lungen vorliegen, unf~ihig ein klares gegenst~ndliehes Bild zu geben, 
kann ihre Lecttire im Ganzen heute eigentlich Niemanden mehr zu- 
gemuthet werden. 

Sylvester war kein harmoniseh veranlagter oder ausgeglichener 
Geist, sondern ein ins~inetiv schaffender sch6pferiseher Kopf, ohne 
SelbstzuchL Sein in Generalisirungen sich bewegendes Denken wird 
h~ufig durch Analogien heeinflusst, gelegenflich sogar durch mysgisehe 
Zahleneigensehaften geleitet; es besteht seltener in rein begrifflichem 
Schliessen, als in Induciren, oder besser: in Conjeeturiren, angeregt 
dutch einzelne Beobachtungen, und Yerificiren. Dabei leitet ihn ein, 
dutch sehr lange Besch~ftigung mit den Formenproeessen ausgebildeter 
algebraischer Sinn und fiihr~ ihn treffsicher zu allgemeinen Grund- 
wahrheiten, die im Einzelfall verdeckt liegen. Der Mangel an Syste- 
matik wird hier dutch den u der Freiheit yon rein meehanischer 
Gedankenth~itigkeit ausgeglichen. Als seine wesentlichsten Eigen- 
schaften ~reten das intuitive Talent und die Erfindungskraft hervor, 
denen wit eine Reihe Ideen yon bleibendem Werth, die Keime frueht- 
barer Methoden verdanken; und auf keinen passt besser, als auf Syl- 
rester, eines der Motti des Philosophical Magazine: 

,Admiratio generat quaestionem~ quaestio investigationem, investigatio 
inventionem." 

H~ufig kommt es zwar vor, dass Sylvester den Anblick der Formen 
bisher ungeahnten hohen Gebirges erh~lt, in Verztickung ausbrieht 
tiber die umfassende Aussicht, die sich ihm auf einem der Gipfel 
erSffnen wird~ yon dem aus er auf die frtiher gewonnenen ttShen ver- 
iichtlieh herabblickt ~ und vor dem Beginn des Aufstiegs erlahmt. 
Indessen gentigen die yon ihm wirklich erreiehten hSehsten Gipfel, 
und die ausde r  Ferne gesehenen ebeneren Gebiete, zu denene r  An- 
deren Richtung und Weg angedeute~, am Sylvester's wahres combina- 
torisch-atgebraisches Genie ftir immer zu bezeugen. 

E r l a n g e n ~  den 3. October 1897. 


